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Die Gleichungen der regulären Präeession entnelimen wir den ersten Gliedern der rechten Seiten von (11); sie lauten
(13)                              cos # = cos #0,   # = ^*.
Die Nutation beschreiben wir am besten durch ihre Gleichung in den x, ^-Koordinaten, welche wir den zweiten Tennen der rechten Seiten von (12) entnehmen. Wir haben
(14)   *-.«*£,    „ — .in £,    .
Unter den speziellen Voraussetzungen, welche der pseudoregulären Prä-cession zu Grunde liegen, wird also die Mutation eine kreisförmige Schwingung; ihre horizontale und ihre meridionale Amplitude sind beide gleich £. Dagegen sahen wir, dafs unter den allgemeinen Voraussetzungen am Schlüsse des vorigen Kapitels sowie bei den der regulären Praeession benachbarten Bahnen die Nutation eine elliptische Schwingimg war. Ferner wird die Nutationsperiode, d. h. die Grofse
/•i e\                                               o          2« A
(15)                              ^--jr
bez., wenn wir statt (10) die etwas genauere Gleichung (10') zu Grund« legen, die Gröfse
bei der pseudoregulären Präeession mit wachsendem N unendlich Mein, während sie beispielsweise bei den Nachbarkurven der regulären Praeession endlich blieb. Schliefslieh wird jetzt auch die Präcessions-
P
geschwinäigtieit -^ unendlich klein^ während sie im allgemeinen gleich-
falls einen endlichen Wert hatte.
Von den beiden Teilbewegungen, in welche wir die pseudoreguläre Praeession zerlegt haben, iiimint nun das Auge bei der Beobachtung nur die erste deutlich wahr. Allerdings ist diese Bewegung, wie wir eben hervorhoben, bei genügend grofsem N äufserst langsam. Dafür geht in ihre Gleichungen aber der Faktor t explieite ein. Trotz des äufserst geringen Wertes der Winkelgeschwindigkeit werden wir daher, wenn tvi/r- die SeöbaeJitungs^eii nur lange genug ausdehnen, eine deutliche Praeession ä&r Figurenaxe bemerken können. In den Gleichungen unserer zweiten Teilbewegung dagegen tritt t nur als Argument der trigonometrischen Punktionen auf. Diese schnell verändwiichen Ternie w*i geringer absoluter Gröfse entziehen sich daher dauernd der Beobachtung. Den hierdurch bezeichneten Unterschied können wir auch mit Be-
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